
no-Frost- 
systeme

Wie man mit
sicherheit
durch den
Winter kommt



Wenn hohe Produktqualität 
und langlebige technik 
ausgezeichnet mit modernem 
design harmonieren, sPricht 
man von aeg haustechnik.

Mehr Infos und unsere multimediale Produktpräsentation  
finden Sie unter: www.aeg-haustechnik.de

Übersicht 
No-Frost-systeme
 
FreiFlächenheizungen
Dachrinnen- unD schräg-
Dachheizungen
rohrbegleitheizungen
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Wenn sich Produktentwicklung und erfahrung  
mit dem anspruch an Komfort und modernes  
Design verbinden, hat man es immer mit der 
aeg haustechnik zu tun. ob zuverlässige Warm-
wassergeräte, sparsame Fußbodenheizung, 
raumheizgeräte und no-Frost-systeme, elegante 
natursteinheizungen oder durchdachte Klima- 
geräte: alle Produkte der aeg haustechnik sind 
so konzipiert, dass sie das leben angenehmer 
machen. Kurz gesagt: aeg – aus erfahrung gut! 

Das gilt natürlich auch für alle Produkte im bereich 
der aeg no-Frost-systeme, die wir ihnen auf den 
nächsten seiten vorstellen möchten.

einsatzort Parkhaus-Auffahrt einsatzort Dach einsatzort Gewächshaus
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No-Frost-systeme / 
sicher Durch 

Den Winter

No-Frost-systeme von AeG

Vom Winter kalt erwischt.
in den letzten Jahren sind durch 
die besonders strengen Winter 
vielerorts große schäden ent-
standen. Doch nicht nur Privat-
haushalte kämpften monate-
lang gegen eis und schnee, 
auch viele öffentliche einrich-
tungen, Krankenhäuser, hotels 
und bürogebäude waren zum 
teil stark von den Folgen der 
schnee- und eisglätte betrof-
fen. Denn räum- und streu-
dienste konnten die schnee-
massen oftmals kaum noch 
bewältigen. 

AeG No-Frost-systeme.  
Und die Kälte kann kommen.
bei lang anhaltender Kälte  
lauern überall große gefahren: 
auf ungestreuten Wegen, unter 
schneebedeckten Dächern 
oder an unzureichend gegen 
Frost geschützten rohrleitun-
gen. Wie man diesen unter-
schiedlichen gefahren an ge-
bäuden, auf gehwegen und 
Freiflächen sicher begegnen 
kann – und sich damit perfekt 
für den Winter rüstet – zeigen 
die aktuellen no-Frost-systeme 
von aeg. 

es geht auch ohne  
schneeschippen.  
AeG Freiflächenheizungen.
Freiflächenheizungen sorgen 
dafür, dass nicht nur stark fre-
quentierte Fußwege und groß-
flächige einfahrten, sondern 
auch Vorplätze, eingänge und 
außentreppen den ganzen 
Winter über zuverlässig schnee- 
und eisfrei bleiben. ein weiterer, 

nicht zu unterschätzender Vor-
teil von aeg Freiflächenheizun-
gen: anstrengendes schnee-
schippen entfällt. auch auf den 
einsatz von umweltschädlichem 
streusalz kann man jetzt kom-
plett verzichten.

Gut durchdacht. 
AeG Dachrinnen- und  
schrägdachheizungen.
herabhängende eiszapfen kön-
nen Passanten in gefahr bringen, 
Dachlawinen parkende autos 
treffen und verbogene Dach-
rinnen schäden am haus an-
richten. um das zu verhindern, 
empfehlen sich wartungsfreie 
aeg Dachrinnen- und schräg-
dachheizungen. Diese elektri-
schen abtauheizungen halten 
schrägdächer schneefrei und 
sorgen in allen Dachrinnen da-
für, dass das Wasser immer un-
gehindert abfließen kann. 

Alles fließt. Dank rohrbegleit-
heizungen von AeG.
oftmals besonders betroffen 
von eis und Dauerfrost sind 
kaum oder nur unzureichend 
geschützte rohrleitungen im 
außenbereich von gebäuden 
und tiefgaragen. Die rohrbe-
gleitheizung von aeg verhin-
dert zuverlässig das einfrieren 
und Platzen von rohrleitungen. 
und das sogar, ohne dass man 
sich darum kümmern muss. ein 
integrierter thermostat schaltet 
die heizung automatisch ein, 
sobald die temperatur z. b. auf 
unter 3 °c abfällt. so kann das 
Wasser immer fließen.

Freiflächenheizungen Dachrinnenheizungen rohrbegleitheizungen



Das Problem: heftiger schneefall und lang-
anhaltender Frost können das gesamte 
öffent liche leben zum erliegen bringen.  
Wich tige Freiflächen wie Krankenhaus- und 
hoteleinfahrten, treppen und zugänge zu 
behörden oder eingänge zu bürogebäuden 
sind davon in besonderem Maße betroffen. 
Die lösung: aeg Freiflächen- und treppen-
heizungen, mit denen die schnee- und 
glatteisgefahr erst gar nicht entsteht.

FreiFlächeNheizuNgeN / 
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FreiFlächenheizungen

sicherheit,  
auF schritt 
unD tritt –  
24 stunDen 

aM tag

ob Pflaster, estrich, beton 
oder Gussasphalt: mit den 
heizmatten und heizleitern 
von AeG lassen sich nahezu 
alle Arten von Freiflächen 
dauerhaft und kostengünstig 
eisfrei halten. 

Kein Frost, kein Frust
ständig salz streuen oder 
schnee wegräumen kann ganz 
schön anstrengend und frustrie-
rend sein. Die elektro-Freiflä-
chenheizungen von aeg sind 
bestens dafür geeignet, Fahr-
wege, auffahrten, Fußwege, 
rampen und treppen von eis 
und schnee frei zu halten. Da-
bei sorgt ein qualitativ hoch-
wertiger heizleiter dank seiner 
intelligenten regeltechnik für 
einen wartungsfreien, vollauto-
matischen und natürlich ener-
giesparenden betrieb.

Wärme aus dem Untergrund
elektrische Freiflächenheizun-
gen geben die erzeugte  
Wärme direkt an die zu behei-
zende oberfläche ab. um  
eine optimale heizwirkung zu 
erzielen, werden die heizmatten 
so nah wie möglich unter der 
ober fläche verlegt. Das verkürzt 
nicht nur die anlaufzeit, es spart 
auch strom. 

Für jede Fläche das optimum
Freiflächenheizungen von aeg 
sind äußerst flexible systeme. 
Für Wege, einfahrten und ram-
pen beispielsweise werden 
heizmatten mit 90 cm breite 
verwendet. bei größeren ein-
fahrten genügt es in der regel, 
nur die Fahrspuren zu behei-
zen. Wenn es dagegen um indi-
viduell geformte heizflächen 

geht, kommen unsere Dic 
heizleiter mit den entsprechen-
den abstandshaltern zum ein-
satz. und für treppen bieten 
sich unsere speziellen Matten-
formate an.

intelligent energie sparen
ein energiesparender Dauer-
betrieb ist auch bei Freiflächen-
heizungen eine selbstver-
ständlichkeit. Dank des aeg 
eismelders mit intelligenter  
regelungstechnik schaltet sich 
die heizung erst dann an, wenn 
schneefall oder Vereisung  
drohen. 

Wartungsfrei und hart im 
Nehmen
Freiflächenheizungen von aeg 
arbeiten selbst unter extremen 
bedingungen sicher und zuver-
lässig. Kein Wunder, sie wurden 
ja auch für den harten außen-
einsatz konzipiert. so verfügen 
die heizleiter über hochwertige 
Kunststoffummantelungen und 
eine zusätzliche schutzumflech-
tung zur einbindung in die Fi-
schutzschaltung. und: alle aeg 
Freiflächenheizungen sind bei 
sachgemäßer Verlegung prak-
tisch wartungsfrei.

modellrechnung: 
eingangsbereich hotel mit 12 m2

eisfreihaltung. Die anschlussleistung beträgt 3,6 kW

situation: heftiger schneefall
10 std. schneefall: Das system läuft ca. 10 stunden
 
Die Kosten dafür betragen:  
3,6 kW × 10 h × 0,21 € = 7,56 €

Vergleichskosten räumdienst: 
2 einsätze = ca. 10 €

25 % ersparnis 

1 2

1:  Kosten räumdienst
2: Kosten No-Frost-system
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Aeg
FreiFlächen-

heizungen

No-Frost-systeme
FreiFlächenheizungen

Jede Fläche ist anders. Da sind wir ganz flexibel.

aeg Freiflächenheizungen bieten für jede bedarfssituation die 
richtige lösung. so sind die vorkonfektionierten FFh 300 twin 
heizmatten mit ihrer breite von 90 cm hervorragend für die Frost-
freihaltung von größeren Flächen und Wegen geeignet. speziell 
für treppen mit schmalen stufen wurde die FFh 300 / th twin heiz-
matte mit nur 30 cm breite und einem 230-V-anschluss entwickelt.

und bei Pflasterbelägen mit einer höhe von über 8 cm oder für  
Flächen, über die permanent starke zugluft weht, ist die FFh 400 
heizmatte die richtige Wahl. Wenn es um individuell gestaltete 
Flächen oder lediglich um Fahrspuren geht, ist der heizleiter  
Dic 30 die flexible lösung. 

Doch ganz gleich, wie klein oder groß die Fläche ist, die beheizt 
werden soll: Mit ihrem qualitativ hochwertigen Kabelaufbau und 
einer geringen heizleiterbelastung von nur 30 W / m verfügen alle 
aeg heizleiter über eine sicherheitsreserve, die dafür sorgt, dass 
sie selbst extremsten belastungen bestens gewachsen sind.

technische Daten Freiflächenheizmatte

modell Fläche [m2] Länge [m]

FFh twin, einseitiger Anschluss, 300 W / m2, Verlegebreite 90 cm

FFH 300 / 3.0 Twin 3,0 3,3

FFH 300 / 4.5 Twin 4,5 5,0

FFH 300 / 6.0 Twin 6,0 6,6

FFH 300 / 9.0 Twin 9,0 10,0

FFH 300 / 12.0 Twin 12,0 13,3

FFH 300 / 14.0 Twin 14,0 15,5

FFH 300 / 17.0 Twin 17,0 18,9

FFH 300 / 19.0 Twin 19,0 21,1

FFh 400, zweiseitiger Anschluss, 400 W / m2, Verlegebreite 50 cm

FFH 400 / 3.0 Twin 3,0 6,0

FFH 400 / 4.5 Twin 4,5 9,0

FFH 400 / 6.0 Twin 6,0 12,0

FFH 400 / 9.0 Twin 9,0 18,0

FFH 400 / 12.0 Twin 12,0 24,0

Ausstattung Freiflächenheizkabel 
zur flexiblen Flächenauslegung 
FFh 30 

Ausstattung
• Freiflächenheizkabel zur Verle-

gung in beton, sandbett, estrich 
oder gussasphalt

• hohe sicherheit durch heizleiter-
ummantelung mit Kupfergeflecht

• twin: nur eine anschlussleitung, 
dadurch einfache Planung und 
Verlegung

• FFh heizkabel mit 30 W/m  
heizleiterbelastung

• hochwertiger heizkabelaufbau
• anschlussspannung  

2 / Pe ~ 400 V 50 hz
• länge des anschlusskabels  

(Kaltleiter) ca. 12 m
• heizkabelaufbau in anlehnung 

an VDe 0253
• heizkabeldicke ca. 9 mm
• uV-beständig
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FreiFlächenheizungen

AeG FFh 300 twin

Ausstattung
•   Freiflächenheizmatten zur 

Verlegung in beton, estrich, 
sandbett oder gussasphalt  
mit Kupfergeflecht

•   hohe sicherheit durch heizleiter-
ummantelung mit Kupfergeflecht

•   nur eine anschlussleitung pro 
heizmatte – Vorteil bei Planung 
und installation

•   hochwertiger heizkabelaufbau
•   Verlegebreite FFh 300 twin: 

90 cm
•   anschlussspannung 

2 / Pe ~ 50 hz, 400 V
•   anschlusskabel (Kaltleiter) 12 m
•   geringe heizleiterbelastung, 

nur 30 W / m 
•   heizkabelaufbau in anlehnung 

an VDe 0253

Anwendung
• rampenheizung
• tiefgaragenein- und -ausfahrten
• Vor Waschstraßen
• garageneinfahrten
• Öffentliche Plätze
• unter Pflastersteinen bis 8 cm

AeG FFh 400 

Ausstattung
•   Freiflächenheizmatten zur 

Verlegung in beton, estrich, 
sandbett oder gussasphalt  
mit Kupfergeflecht

•   heizleistung 400 W / m2 für Pflas-
terbeläge > 8 cm oder Flächen 
mit hoher zugluftbelastung

•   hohe sicherheit durch heizleiter-
ummantelung mit Kupfergeflecht

• hochwertiger heizkabelaufbau
• Verlegebreite FFh 400: 50 cm
• anschlussspannung 

2 / Pe ~ 50 hz, 400 V
• anschlusskabel (Kaltleiter) 

2 m × 4 m
• geringe heizleiterbelastung,  

nur 30 W / m 
• heizkabelaufbau in anlehnung 

an VDe 0253

Anwendung
• rampenheizung
• tiefgaragenein- und -ausfahrten
• Vor Waschstraßen
• garageneinfahrten
• Öffentliche Plätze
• unter Pflastersteinen bis 12 cm

isolierung FeP isolierung 
spezialpoly amid- 
werkstoff

Kupfergeflecht isolierung PVc isolierung PVcMehrdrahtiger 
heizleiter aus 
Widerstandsdraht, 
ver drillt auf aramid-
trägerfäden 

heizleiteraufbau FFh twin

AeG Dic 30 / L8.0

Ausstattung
• heizkabel für die Verlegung  

auf treppen und verwinkelten 
Flächen, auf denen der einsatz 
von heizmatten nicht möglich ist; 
die Fixierung des Kabels erfolgt 
mit Kunststoffstegen (zubehör)

• hochwertiger Kabelaufbau mit 
FeP-isolation

• twin-heizleiter: nur eine  
anschlussleitung, dadurch be-
sonders einfache Planung und 
Verlegung

• anschlussspannung 
1 / n / Pe ~ 50 hz, 230 V

• uV-beständig und halogenfrei
• geringe heizleiterbelastung,  

30 W / m
• anschlussleitung (Kaltleiter) 10 m
• heizleiteraufbau in anlehnung an 

VDe Din 0253
• heizkabeldichte ca. 7 mm

Anwendung
• zur Verlegung individueller  

geometrien 

AeG FFh 300 / 1.2 th 

Ausstattung
• Freiflächenheizmatten mit 30 cm 

Verlegebreite, speziell zur eisfrei-
haltung von treppen

• hohe sicherheit durch heizleiter-
ummantelung mit Kupfergeflecht

• twin-heizleiter: nur eine  
anschlussleitung pro heizmatte, 
dadurch besonders einfache  
Planung und Verlegung

• hochwertiger heizkabelaufbau
• anschlussspannung  

1 / n / Pe ~ 50 hz, 230 V
• länge des anschlusskabels  

(Kaltleiter) ca. 4 m
• geringe heizleiterbelastung,  

30 W / m
• heizkabelaufbau in anlehnung 

an VDe 0253
• schleifenabstand ca. 100 mm
• heizkabeldichte ca. 7 mm

Anwendung
•   treppen
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Alles bestens geregelt

besonders wichtig für den energiesparenden be-
trieb der Freiflächenheizung ist ein zuverlässiger 
eismelder, der die heizung nur dann aktiviert, 
wenn die gefahr von überfrierender nässe oder 
schneefall besteht.

Drei regelungsmöglichkeiten
eismelder eM 50-1 mit leD-anzeige, Feuchte- 
und temperatursensor. Für kleinere Freiflächen-
heizungen.

eismelder eM 50-2 mit Digitaldisplay. Für größe-
re Freiflächenheizungen vor allem im öffentlichen 
bereich. Die wirtschaftliche steuerung von eis- 
und schneeschmelzanlagen in außenbereichen 
und Dachrinnen. Mit 2-zonen-regelung, Display 
und „Drehknopf“ zur einfachen Programmierung.

temperaturregler ate 50 / Fte 400 für außentem-
peraturabhängige regelung ohne Feuchtemes-
sung für halbautomatischen betrieb. Für kleinere 
anlagen hauptsächlich im privaten bereich über-
all da, wo das system bei entsprechender Wet-
terlage manuell aktiviert wird.

Aeg
steuerungen  

Für FreiFlächen-
heizung 

No-Frost-systeme
FreiFlächenheizungen

AeG Feuchte- und temperatur-
fühler boden eF 50-25 h 

Ausstattung
• Feuchte- und temperaturfühler 

für Freiflächen mit 25 m  
anschlussleitung

• Fühlergehäuse mit seitlichem  
Kabelaustritt, vorgesehen zum 
einbetonieren im außenbereich

• anschlussleitung verlängerbar 
auf bis zu 200 m

• Feuchteerfassung durch  
Messung des übergangswider-
standes

• temperaturmessung durch  
heißleiter 

• Material bodenfühler und  
auf nahmegehäuse aus rost- 
freiem stahl

• Fühlergehäuse im lieferumfang 
enthalten

AeG eismelder mit  
Lc-Display em 50-2 /  
AeG eismelder em 50-1

Ausstattung
• eM 50-2: elektronischer eis-  

und schneemelder für den  
vollautomatischen und sicheren 
betrieb von Freiflächen- und 
Dach rinnenbeheizungen. bis zu  
2 zonen individuell regelbar. 
Wirtschaftlicher betrieb durch  
erfassung der temperatur und 
Feuchtigkeit. einstellmöglichkei-
ten für Feuchteempfindlichkeit, 
nachheizzeit und 2 temperatur-
schwellen. hutschienenmontage: 
9 teilungseinheiten. 

• schaltleistung: bis zu 3 × 16 a 
 
 

• eM 50-1: elektronischer eis-  
und schneemelder für den  
vollautomatischen und sicheren 
betrieb einer Freiflächen- oder 
Dachrinnenbeheizung. einstell-
möglichkeiten für temperatur-
schwelle und nachheizzeit.  
intuitive bedienung über 2 Dreh-
regler, leD-status-anzeige für 
heizbetrieb, temperatursollwert-
unterschreitung, Feuchtigkeits-
erkennung und relaisausgang. 
hutschienenmontage:  
3 teilungseinheiten. 
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AeG steuerverteilungen FFh Vt 
1-5 für Freiflächenheizungs-
anlagen

Ausstattung
• Komplett vorverdrahtete steuer-

verteilung mit sicherungsauto-
maten und schaltschützen zur 
ansteuerung der heizkreise

• Vorbereitet für den einbau des 
eismelders eM 50-2 oder eM 50-1

• Kunststoffgehäuse mit Klarsicht-
deckel, schutzart iP65

AeG “All-in-one“  
temperaturregler Fte 400 

Ausstattung
• elektronischer „all-in-one“  

temperaturregler für die  
hutschienenmontage

• all-in-one: geeignet für Fuß-
bodentemperierungen, Frei-
flächen-, Dachrinnen- und rohr-
begleitheizungen

• großes, gut ablesbares, beleuch-
tetes Display

• selbstanpassende, lernfähige 
regelung, berechnen der  
Vorheizzeit erfolgt automatisch

• einfache, logische bedienung
• Frostschutzfunktion
• nachtabsenkung über externe 

ansteuerung möglich, z. b. zeit-
schaltuhr

• optimale betriebssicherheit 
durch 2-polige abschaltung

• Variable anpassung der schalt-
hysterese, temperaturunter- und 
temperaturobergrenze 

• Mit ntc-bodenfühler, Ø 5 mm,  
3 m lang

• skala: grad celsius oder  
nummerisch

• Für hutschienenmontage;  
breite 3 teilungseinheiten

AeG Außentemperaturregler  
Ate 50

Ausstattung
• außentemperaturabhängige  

regelung von no-Frost anwen-
dungen, wie kleine Freiflächen-
beheizungen

• leD-statusanzeige  
für heizbetrieb

• Drehregler für temperatursoll-
wert und variable hysterese 

• Für hutschienenmontage;  
breite: 2 teilungseinheiten

• schaltleistung: 10 a

AeG Außentemperaturregler  
Ate 30 t 

Ausstattung
• außentemperaturabhängige  

regelung der Freiflächenhei-
zung, preiswerte basislösung  
für kleine anlagen im privaten 
bereich

• Manuelle ein-/ausschaltung des 
systems bei entsprechenden 
Wetterlagen erforderlich

• transistor alarmausgang
• Fühlerbruch-/Kurzschluss-

erkennung 
• Für hutschienenmontage:  

3 teilungseinheiten
• betriebsspannung 1/n ~ 230 V, 

50 hz
• atF 3-4: ntc-Fühler, Durch-

messer 10 mm, zuleitung 4 m 
(nicht im lieferumfang des  
reglers enthalten)

• Mit drei wählbaren einstellbe-
reichen und Digitalanzeige

• Mit alarmausgang



Verbogene Dachrinnen und geplatz te  
Fallrohre haben im letzten Winter vielerorts 
kostenintensive schäden verursacht. noch 
schlimmer kann  es  kommen, wenn herab-
hängende  eis  zapfen Passanten in gefahr 
brin gen oder Dachlawinen parkende autos 
treffen. schützen sie ihr gebäude und sich 
selbst. Mit der Dachrinnen und schrägdach-
heizung von aeg. 

DAchriNNeN- uND schrägDAchheizuNgeN / 
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Dachrinnen- unD schrägDachheizungen

Dachrinnen-  
unD schräg-

Dach heizung –  
sicherheit auF 

JeDeM Dach 

beugen sie Gebäude-, sach- 
und Personenschäden vor. 
Die AeG Dachrinnen- und 
schrägdachheizung kann‘s: 

schneebretter mit eisklumpen 
auf dem Dach, spitze eiszapfen 
an der Dachrinne – gefährdun-
gen rund ums haus, die auch 
ein milder Winter mit sich brin-
gen kann. hinzu kommen  
vereiste Dachrinnen und ge-
platzte Fallrohre: bei einsetzen-
dem tauwetter quellen plötz-
lich Wassermengen über die 
Dachrinne, durchfeuchten die 
Fassade und können durch  
Frosteinwirkung weitere, oft-
mals schwere schäden anrich-
ten. bei geringer Dachneigung 
sind solche Winterschäden am 
haus geradezu vorprogram-
miert. Doch all das lässt sich  
zuverlässig vermeiden – die 
Dachrinnen- oder schrägdach-
heizung von aeg beugt wirk-
sam vor.

schutz für mensch und  
Gebäude
Wer gerade noch einem herab-
fallenden eis zapfen ausweichen 
konnte, wird sich schnell mit der 
idee einer schrägdachheizung 
anfreunden. und die entschei-
dung fällt umso leichter, wenn 
er weiß, dass dieses system 
praktisch wartungsfrei und voll-
automatisch arbeitet. schluss 

mit schnee auf dem Dach und 
eiszapfen an der Dachrinne! 
einfacher aufbau, robuste 
Komponenten, alles ist auch für 
den problemlosen nachträgli-
chen einbau geeignet und mit 
einer energiesparenden steue-
rung ausgerüstet: Dachrinnen- 
und schrägdachheizungen von 
aeg bringen sicherheit auf je-
des Dach.

Zwei systeme für alle 
Anwendungen
Die heizleitungen der ausfüh-
rungen Dic werden in längen
von 4 m bis 100 m inklusive 
Kaltleiteranschlüssen geliefert
und nur ungekürzt verlegt.  
anders die ausführung slh, 
die in unterschiedlichen heiz-
leistungen angeboten wird.

Planung und Ausführung
Dachrinnen- oder schrägdach-
heizungen sollten sorgfältig ge-
plant werden, damit sie alle an-
forderungen störungsfrei
erfüllen können. Der beste zeit-
punkt dafür ist das Frühjahr, so-
dass die installation dann in 
den trockenen sommermona-
ten erfolgen kann. um die 
Dachrinne sicher eisfrei zu hal-
ten, ist eine heizleistung von  
30 – 40 Watt pro Meter erfor der-
lich, was durch einfache Dop-
pelverlegung in der Dachrinne 
erreicht wird. 
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Das Lieferprogramm AeG Dachrinnen-  
und schrägdachheizung

beratung inklusive
Damit sie die für ihre bedarfssituation optimalen heizsysteme nut-
zen können, sollten sie sich ihr individuelles Wintersicherheitssys-
tem von unseren objektberatern und technikern zusammenstel-
len lassen. auf seite 20 und 21 in diesem Prospekt finden sie die 
Kontaktdaten aller aeg service-teams.

Automatisch sparen
ergänzt werden die heizleiter der aeg Dachrinnen- und schräg-
dachheizung durch eine besondere steuerung. Der eismelder ver-
fügt über einen Feuchtefühler und einen temperatursensor. aus 
den erfassten Daten ermittelt die steuerung den optimalen ein-
schaltzeitpunkt, um die eisbildung frühzeitig, d. h. knapp vor dem 
gefrierpunkt, zu verhindern. Durch diese regelung lässt sich 
gleichzeitig erheblich energie sparen, weil sich die anlage erst 
dann einschaltet, wenn wirklich die gefahr der eisbildung besteht.

Aeg
Dachrinnen- unD

schrägDachheizungen

No-Frost-systeme
Dachrinnen- unD schrägDachheizungen
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AeG heizkabel für Dachrinnen-
heizungen mit einseitigem  
Anschluss Dic 

Ausstattung
• heizkabel für die Dachrinnen-

heizung
• hochwertiger Kabelaufbau mit 

FeP-isolation
• twin-heizleiter, nur eine an-

schlussleitung, dadurch beson-
ders einfache Planung und  
Verlegung 

• isoliert mit hochtemperatur- und 
uV-beständigem PVc

• anschlussspannung  
1 / n / Pe ~ 50 hz, 230 V

• geringe heizleiterbelastung,  
30 W / m

• heizleiteraufbau in anlehnung an 
VDe Din 0253

• anschlussleitung 10 m

AeG selbstlimitierendes
heizband sLh 10 / 15 / 25

Ausstattung
• heizband für die energiespa-

rende Frostfreihaltung von  
rohr leitungen und Dachrinnen-
heizungen

• selbstlimitierendes heizband  
mit 2 parallel geführten Kupfer-
leitern, die durch ein spezielles 
Kunststoff-halbleiterelement  
getrennt sind

• lieferung ohne endmuffe  
und anschlussleitung

• Für die installation ist das Verbin-
dungsset slhz Multi connector 
und die anschlussleitung slhz 
Kl erforderlich

• anschlussspannung  
1/n/Pe ~ 230 V 50 hz

• uV-beständig
• hohe Qualität und  

„Made in germany“
• VDe approbiert

selbstlimitierendes heizband 
sLh 25 FP

Ausstattung
• Wie heizband slh 10 / 15 / 25,  

jedoch für die Frostfreihaltung 
von bitumendächern geeignet

AeG multi connector

Ausstattung
• „all-in-one“ slh schnellver-

binder für alle anwendungen
• zuverlässige, schnelle und fach-

gerechte Verbindung garantiert
• Verbindung von bis zu 3 heiz-

bändern und einem Kaltleiter 
möglich

• integrierte stützfüße, ideal zur 
auf-rohr-Montage

• Drei endabschlüsse enthalten
• schutzart iP65
• VDe-geprüft 

Staubdicht/ 
StrahlwaSSer
geSchützt

zeiterSparniS 
pro anSchluSS 
rund 10 min.*

*  Gegenüber einer Konfektionierung mit konventioneller Schrumpf- und Crimptechnik.

Verbindung  
3 heizleiter slh

Anschlussltg. +  
2 heizleiter slh

Anschluss heizleiter 
mit Anschlussltg.

Anschlussltg. +  
3 heizleiter slh

Verbindung  
2 heizleiter slh

Alle sLh-Verbindungen mit dem AeG multi connector – die Anschlussmöglichkeiten:



16

Aeg
Dachrinnen- unD

schrägDachheizungen

No-Frost-systeme
Dachrinnen- unD schrägDachheizungen

AeG eismelder mit  
Lc-Display em 50-2 /  
AeG eismelder em 50-1

Ausstattung
• eM 50-2: elektronischer eis- und 

schneemelder für den vollauto-
matischen und sicheren betrieb 
von Freiflächen- und Dachrinnen-
beheizungen. bis zu 2 zonen in-
dividuell regelbar. Wirtschaftli-
cher betrieb durch erfassung der 
temperatur und Feuchtigkeit. 
einstellmöglichkeiten für Feuch-
teempfindlichkeit, nachheizzeit 
und 2 temperaturschwellen. hut-
schienenmontage: 9 teilungs-
einheiten. 

• schaltleistung: bis zu 3 × 16 a 
 
 
 

• eM 50-1: elektronischer eis-  
und schneemelder für den  
vollautomatischen und sicheren 
betrieb einer Freiflächen- oder 
Dach rinnenbeheizung. einstell-
möglichkeiten für temperatur-
schwelle und nachheizzeit.  
intuitive bedienung über 2 Dreh-
regler, leD-status-anzeige für 
heiz betrieb, temperatursollwert-
unterschreitung, Feuchtigkeits-
erkennung und relaisausgang. 
hutschienenmontage:  
3 teilungseinheiten. 

AeG Ntc-Außentemperatur- 
fühler AtF 5

Ausstattung
• ntc-außentemperaturfühler mit 

anschlussgehäuse
• einfache Wandmontage
• Fühlergehäuse im lieferumfang 

enthalten
• empfohlenes anschlusskabel 

(nicht im lieferumfang enthal-
ten): 3 × 1,5 mm² (nYM-J)

• schutzart iP54

PrAxis-tiPP
Dachrinnen- unD schrägDachheizung

Abstandhalter und Rinnenschellen sorgen dafür, dass 
sich die Heizleiter nicht berühren. Bei Kastenrinnen über 
30 cm Breite müssen vier Heizleiter parallel verlegt 
werden.

Der Temperatursensor wird nahe beim Fallrohr installiert 
und sollte keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt 
sein. Beim Einführen der Heizleitung in das Fallrohr 
muss die Leitungslänge bis in frostsichere Tiefen (1 m 
unter der Erde) reichen. Ab einer Länge von 2 m sind im 
Fallrohr eine Zugentlastung durch ein Nylontragseil und 
Schellen aus V2A bzw. Kupfer notwendig. Bei selbst limi-
tierenden Heizbändern SLH ist eine Zugentlastung in 
Fallrohren erst ab ca. 25 m Länge erforderlich und die 
Heizleitungen brauchen keine Befestigung in der Dach-
rinne. Sind die Dachrinnen breiter als 12 cm, werden 
zwei oder mehr Heizbänder benötigt.

Die rein von der Außentemperatur abhängige 
Regelung mit den Systemen ATE 50, FTE 400 und ATE 
30 T ist wegen der höheren Betriebskosten im Vergleich 
zu temperatur- und feuchtigkeitsgeregelten Eismeldern 
nur für kleinere Anlagen sinnvoll.
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AeG Feuchtefühler für Dach- 
rinnen F50-10 rh

Ausstattung
• Feuchtefühler für Dachrinnen mit 

10 m anschlussleitung
• Feuchteerfassung durch Mes-

sung des übergangswiderstan-
des 

• anschlussleitung verlängerbar 
auf bis zu 200 m

• Messinggehäuse
• betrieb in Kombination mit au-

ßentemperaturfühler atF 5

AeG temperaturregler Fte 400 

Ausstattung
• elektronischer temperatur regler 

für die hutschienen montage
• Freiflächen-, Dachrinnen- und 

rohrbegleitheizungen
• großes, gut ablesbares, beleuch-

tetes Display
• einfache, logische bedienung
• optimale betriebssicherheit 

durch 2-polige abschaltung
• Variable anpassung der schalt-

hysterese, temperaturunter- und 
temperaturobergrenze 

• Mit ntc-bodenfühler, Ø 5 mm,  
3 m lang

• Für hutschienenmontage;  
breite: 3 teilungseinheiten

AeG Außentemperaturregler  
Ate 30 t

Ausstattung
• außentemperaturabhängige  

regelung der Freiflächenhei-
zung, preiswerte basislösung  
für kleine anlagen im privaten 
bereich

• Manuelle ein-/ausschaltung des 
systems bei entsprechenden 
Wetterlagen erforderlich

• transistor alarmausgang
• Fühlerbruch-/Kurzschluss-

erkennung
• Für hutschienenmontage:  

3 teilungseinheiten
• betriebsspannung 1/n ~ 230 V, 

50 hz
• atF 3-4: ntc-Fühler, Durch-

messer 10 mm, zuleitung 4 m 
(nicht im lieferumfang des  
reglers enthalten)

• Mit drei wählbaren einstellbe-
reichen und Digitalanzeige

• Mit alarmausgang

AeG Außentemperaturregler  
Ate 50 

Ausstattung
• außentemperaturabhängige  

regelung von no-Frost anwen-
dungen, wie kleine Freiflächen-
beheizungen

• leD-statusanzeige  
für heizbetrieb

• Drehregler für temperatursoll-
wert und variable hysterese 

• Für hutschienenmontage;  
breite: 2 teilungseinheiten

• schaltleistung: 10 a

Montagezubehör für Dachrinnenheizungen finden sie in  
unserer Produkt- und Preisinformation 2013 für Fachhandel  
und Planer.



rohrbegleit heizuNgeN / 

ob im Freien verlegte Wasserrohrleitungen, 
sprinkleranlagen oder abwasserleitungen 
im erdreich: bei lang anhaltendem Frost 
reicht Wärmedämmung allein oft nicht aus, 
um die ungeschützten leitungen vor Frost 
zu schützen. Damit die im außenbereich 
verlegten leitungen auch bei Minustempe-
raturen nicht vereisen oder sogar platzen, 
sollte man mit einer rohrbegleitheizung von 
aeg vorsorgen. Denn die verhindern sicher, 
zuverlässig und kostengünstig das Vereisen 
und einfrieren.
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Die DauerhaFte 
Vorsorge gegen 

FrostschäDen, 
DaMit alles stän-
Dig iM Fluss bleibt 

Überall, wo Flüssigkeiten 
durch rohrleitungen trans-
portiert und frostfrei gehalten 
werden müssen, hilft die 
rohrbegleitheizung von AeG, 
den Durchfluss aufrechtzuer-
halten, schäden und Kosten 
zu verhindern: vollautoma-
tisch, sicher und dauerhaft.

Die Wärmedämmung allein 
reicht oft nicht aus, um leitun-
gen im Winter frostfrei zu hal-
ten. so sind geplatzte rohre 
unweigerlich die häufige Folge. 
Das bedeutet risiken und ein-
geschränk   te sicherheit, egal  
ob in privaten, gewerblichen 
oder öffent lichen bereichen. 
beispiele sind eingefrorene 
sprinkleranlagen in Parkhäu-
sern und u-bahnhöfen oder 
durch Vereisung blockierte  
abwasserrohre. 

eingebaute sicherheit
Weil für die rohrbegleitheizung 
von aeg selbstbegrenzende 
heizbänder eingesetzt werden, 
ist sie besonders sparsam und 
sicher. Das halbleiterelement 
zwischen den Kupferleitern 
sorgt bei steigenden umge-
bungstemperaturen für höhe-
ren Widerstand und damit ge-
ringere leistung des heizleiters 
und umgekehrt bei sinkenden 
temperaturen für geringeren 
Widerstand und steigende 
heizleistung. trotz dieser auto-
matischen regulierung ist es 
empfehlenswert, einen tempe-
raturregler mit anlegefühler zu 
installieren. zum einen, um das 
heizband bei einer bestimmten 
temperatur abzuschalten und 
so energie zu sparen. zum an-
deren wird ein überhitzen des 
heizbands automatisch verhin-
dert. Praktisch und sehr leicht 

zu installieren ist die steckerfer-
tige rohrbegleitheizung. Für 
den elektroanschluss genügt 
eine steckdose. Der integrierte 
Knopfthermostat sorgt für ei-
nen energiesparenden auto-
matikbetrieb im kritischen  
temperaturbereich.

Gute Planung zahlt sich aus
erst die fachgerechte Planung 
macht ausgereifte einzelkom-
ponenten zum perfekt funktio-
nierenden gesamt system. um 
eine bestimmte rohrlänge eis-
frei zu halten oder zu tempe-
rieren, ist die umfassende 
Kenntnis unter schiedlicher Fak-
toren unerlässlich, z. b.: 
• Durchmesser und länge 

des rohres
• temperaturunterschied zwi-

schen umgebung und zu  
beheizendem rohr

• Dicke und Wärmeleitgruppe 
der rohrisolierung 

aus diesen Daten ermittelt der 
Fachmann die erforderliche 
heizleistung maßgeschneidert 
für die jeweilige anwendung. 

Vielfältige einsatz -
möglichkeiten
eine rohrbegleitheizung  
von aeg eignet sich für zahl-
reiche anwendungen. einige 
wichtige sind:
• Frostschutz von rohr-

leitungen im Freien
• Frostschutz von sprinkler-

anlagen
• Frostschutz von abwasser-

leitungen
• Frostschutz von im erdreich 

verlegten leitungen
• temperieren von rohr-

leitungen für hochviskose 
Flüssigkeiten
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Zuverlässige technik, hohe Qualität und individuelle Lösungen

hohe Material- und Verarbeitungsqualität  
sowie extreme langlebigkeit und eine wartungsfreie nutzung 
zeichnen alle rohrbegleitheizungen von aeg aus. im Detail heißt 
das: hochwer tiger Kabelaufbau, individuelle Kabellängen, selbst-
limi tierende heizbänder mit separaten endstücken und, und, und. 
Für jede bedarfssituation finden sie bei aeg haustechnik die ent-
sprechende rohrbegleitheizung, die dank ihrer durchdachten 
technik auch nach vielen Jahren noch zuverlässig funktioniert.

Aeg
rohrbegleit- 

heizungen

No-Frost-systeme
rohrbegleitheizungen

Montagezubehör für Dachrinnenheizungen finden sie in  
unserer Produkt- und Preisinformation 2013 für Fachhandel  
und Planer.
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AeG heizkabel für Dachrinnen-
heizungen, mit einseitigem  
Anschluss Dic 
 
Ausstattung
• heizkabel für die Dachrinnen-

heizung
• hochwertiger Kabelaufbau mit 

FeP-isolation
• twin-heizleiter, nur eine  

anschlussleitung, dadurch  
besonders einfache Planung  
und Verlegung 

• isoliert mit hochtemperatur- und 
uV-beständigem PVc

• anschlussspannung  
1 / n / Pe ~ 50 hz, 230 V

• geringe heizleiterbelastung,  
30 W / m

• heizleiteraufbau in anlehnung  
an VDe Din 0253

• anschlussleitung 10 m

AeG selbstlimitierendes
heizband sLh

Ausstattung
• heizband für die energiespa-

rende Frostfreihaltung von  
rohr leitungen und Dachrinnen-
heizungen

• selbstlimitierendes heizband  
mit 2 parallel geführten Kupfer-
leitern, die durch ein spezielles 
Kunststoff-halbleiterelement  
getrennt sind

• lieferung ohne endmuffe  
und anschlussleitung

• Für die installation ist das Verbin-
dungsset slhz Multi connector 
und die anschlussleitung slhz 
Kl erforderlich

• anschlussspannung  
1/n/Pe ~ 230 V 50 hz

• uV-beständig
• hohe Qualität und  

„Made in germany“
• VDe approbiert

AeG sLhZ multi connector

Ausstattung
• „all-in-one“ slh schnellver-

binder für alle anwendungen
• zuverlässige, schnelle und fach-

gerechte Verbindung garantiert
• Verbindung von bis zu 3 heiz-

bändern und einem Kaltleiter 
möglich

• integrierte stützfüße, ideal zur 
auf-rohr-Montage

• Drei endabschlüsse enthalten
• schutzart iP65
• VDe-geprüft 

AeG Anschluss- und Verbindungs-
kasten sLhZ AK

Ausstattung
• anschlusskasten zur Verbindung 

von bis zu 3 heizbändern und ei-
nem Kaltleiter

• gehäusematerial: halogenfreies 
thermoplast

• sollbruchstellen: 7 × M 25
• umgebungstemperatur: – 40°c 

bis +70 °c
• schutzart iP66
• Verbindungsarten: anschluss-

klemmleiste
• Klemmbereich: 3 ~ 1,5 – 4 mm²

Staubdicht/ 
StrahlwaSSer
geSchützt

zeiterSparniS 
pro anSchluSS 
rund 10 min.*

*  Gegenüber einer Konfektionierung mit konventioneller Schrumpf- und Crimptechnik.

Verbindung  
3 heizleiter slh

Anschlussltg. +  
2 heizleiter slh

Anschluss heizleiter 
mit Anschlussltg.

Anschlussltg. +  
3 heizleiter slh

Verbindung  
2 heizleiter slh

Alle sLh-Verbindungen mit dem AeG multi connector – die Anschlussmöglichkeiten:
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Aeg
rohrbegleit- 

heizungen

No-Frost-systeme
rohrbegleitheizungen

AeG selbstlimitierendes
heizband sLh, steckerfertig

Ausstattung
• energiesparend durch einge-

bauten thermostat
• selbstlimitierendes heizband mit 

separatem endstück für jede 
heizkabellänge (1 bis 30 m) –  
individuelle ablängung durch 
den Fachhand   werker möglich

• heizleistung 25 W / m
• steckfertig mit Konturenstecker
• anschlussleitung mit 2,5 m  

länge
• schutzklasse 1
• schutzart iP67
• heizleiteraufbau wie heizband 

slh

PrAxis-tiPP
rohrbegleitheizung

Das heizband wird gestreckt verlegt, wobei der biege-
radius zu berücksichtigen ist, und zur besseren Wärme-
übertragung mit aluminiumklebeband befestigt.

t-stücke, anschlussgarnituren und Verbinder sind mit ca. 
einem halben Meter zusätzlichem heizband zu verse-
hen, der temperaturfühler wird direkt am rohr befestigt. 
Das heizband darf erst gekürzt werden, wenn es am 
rohr befestigt wurde.

Den abschluss des gekürzten heizbandes bildet der
heizband-endabschluss, der wie das spezielle Montage-
material als zubehör erhältlich ist oder werksseitig kon-
fektioniert werden kann.
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AeG Außentemperaturregler  
Ate 50 / Fte 400 mit Display

Ausstattung
• ate 50: außentemperaturab-

hängige regelung von no-Frost-
anwendungen, wie rohrbegleit-, 
Dachrinnen- und Freiflächenbe-
heizungen

• Potenzialfreies Wechselrelais er-
möglicht heiz- und Kühlfunktion

• leD-status-anzeige für heiz-
betrieb

• Drehregler für temperatursoll-
wert und variable hysterese

• Kombinierbar mit diversen tem-
peraturfühlern (außentempera-
tur- und rohranlegefühler)

• Für hutschienenmontage;  
breite: 2 teilungseinheiten

• schaltleistung: 10 a

Ausstattung
• Fte 400 mit Display: elektro-

nischer temperatur regler für  
die hutschienen montage

• Freiflächen-, Dachrinnen- und 
rohrbegleitheizungen

• großes, gut ablesbares, beleuch-
tetes Display

• einfache, logische bedienung
• Potenzialfreies Wechselrelais
• optimale betriebssicherheit 

durch 2-polige abschaltung
• Variable anpassung der schalt-

hysterese, temperaturunter- und 
temperaturobergrenze 

• Mit ntc-bodenfühler, Ø 5 mm,  
3 m lang

• Für hutschienenmontage;  
breite: 3 teilungseinheiten

AeG rohrbegleit heizungsfühler  
AF 5-2.5

Ausstattung
• ntc-rohranlegefühler,  

zuleitung 2,5 m

AeG elektronischer Frostschutz-
thermostat (zur Außenmontage, 
iP65) Ate 600

Ausstattung
• 2-Punkt-regler für Frostschutzan-

wendungen (rohrbegleit-, Frei-
flächen- und Dachrinnenheizun-
gen)

• zur außenmontage, iP65
• Fühler verlängerbar auf 100 m 
• temperaturbereich zwischen 

– 40°c bis + 20°c 
• Verwendbar mit außen- und in-

neneinstellung
• hysterese einstellbar zwischen 

+/– 0,5 ... 5 K.

AeG Außentemperaturregler  
Ate 30 t

Ausstattung
• außentemperaturabhängige  

regelung der Freiflächenhei-
zung, preiswerte basislösung  
für kleine anlagen im privaten 
bereich

• Manuelle ein-/ausschaltung des 
systems bei entsprechenden 
Wetterlagen erforderlich

• transistor alarmausgang
• Fühlerbruch-/Kurzschluss-

erkennung
• Für hutschienenmontage:  

3 teilungseinheiten
• betriebsspannung 1/n ~ 230 V, 

50 hz
• atF 3-4: ntc-Fühler, Durch-

messer 10 mm, zuleitung 4 m 
(nicht im lieferumfang des  
reglers enthalten)

• Mit drei wählbaren einstellbe-
reichen und Digitalanzeige

• Mit alarmausgang

Montagezubehör für Dachrinnenheizungen finden sie in  
unserer Produkt- und Preisinformation 2013 für Fachhandel  
und Planer.

Montagezubehör für Dachrinnenheizungen finden sie in  
unserer Produkt- und Preisinformation 2013 für Fachhandel  
und Planer.
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Persönlicher service/ 
Wir sind erst zufrieden,
Wenn sie es sind.

AEG 
unsere kompetenzteams

Qualität auf allen Ebenen
die marke aeG blickt auf eine lange tradition zurück. so zählen 
Qualitätsmerkmale wie Langlebigkeit, zuverlässigkeit und hohe 
funktionalität schon seit jeher zu den wichtigsten kennzeichen 
aller produkte. doch wir möchten nicht nur, dass sie sich mit un-
seren Haustechnik-produkten wohl fühlen, wir bieten ihnen auch 
eine umfassende service-Qualität. 

Immer für Sie da: die AEG Kompetenzteams
unsere qualifizierten und freundlichen kompetenzteams sorgen 
dafür, dass sie in jedem servicebereich rundum gut betreut 
werden. dazu gehört neben sach- und fachgerechter technischer 
Beratung auch eine ganz individuelle auftragsabwicklung mit 
persönlichen ansprechpartnern. 
doch wir beraten sie nicht nur umfassend, wir unterstützen sie 
auch mit speziellem know-how beim objektmanagement.

AEG 
unsere kompetenzteams

Team Auftragsabwicklung 

 •  unser team steht ihnen gerne beratend zur seite  
und beantwortet ihnen alle fragen rund um  
Bestellung und Lieferung

 •  Wir sorgen für eine freundliche und rasche  
auftragsabwicklung

 •  Wir kümmern uns ganz persönlich um ihr anliegen
 

Beratungszeiten:  
mo. – do. von 8.00 bis 17.00 sowie fr. von 8.00 bis 15.00 uhr

Direktkontakt:
telefon: 0911 9656-251 
telefax: 0911 9656-222
e-mail: vertrieb@eht-haustechnik.de

Team Technische Beratung 

 •  telefonische produktberatung
 •  kostenlose planung (z. B. Verlegeplanung  
aeG fußbodentemperierung / freiflächenheizung)

 •  dimensionierung von no-frost-systemen
 •  Überschlägige Wärmebedarfsberechnung
 •  technischer support auf Wunsch vor ort  
(an der Baustelle / am objekt)

Beratungszeiten:  
mo. – do. von 8.00 bis 17.00 sowie fr. von 8.00 bis 13.00 uhr

Direktkontakt:
telefon: 0911 9656-250 
telefax: 0911 9656-444
e-mail: technik@eht-haustechnik.de

Team Objektabteilung 

 •  schneller und direkter support
 •  kompetentes objektmanagement
 •  unterstützung auf Wunsch – von anfrage bis einbau  
(planung / Leistungsverzeichnis)

Beratungszeiten:  
mo. – do. von 8.00 bis 17.00 sowie fr. von 8.00 bis 15.00 uhr

Direktkontakt:
telefon: 0911 9656-254 
telefax: 0911 9656-222
e-mail: objektabteilung@eht-haustechnik.de

24 AeG
unsere KoMPetenzteaMs
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Persönlicher service/ 
Wir sind erst zufrieden,
Wenn sie es sind.

AEG 
unsere kompetenzteams

Qualität auf allen Ebenen
die marke aeG blickt auf eine lange tradition zurück. so zählen 
Qualitätsmerkmale wie Langlebigkeit, zuverlässigkeit und hohe 
funktionalität schon seit jeher zu den wichtigsten kennzeichen 
aller produkte. doch wir möchten nicht nur, dass sie sich mit un-
seren Haustechnik-produkten wohl fühlen, wir bieten ihnen auch 
eine umfassende service-Qualität. 

Immer für Sie da: die AEG Kompetenzteams
unsere qualifizierten und freundlichen kompetenzteams sorgen 
dafür, dass sie in jedem servicebereich rundum gut betreut 
werden. dazu gehört neben sach- und fachgerechter technischer 
Beratung auch eine ganz individuelle auftragsabwicklung mit 
persönlichen ansprechpartnern. 
doch wir beraten sie nicht nur umfassend, wir unterstützen sie 
auch mit speziellem know-how beim objektmanagement.

AEG 
unsere kompetenzteams

Team Auftragsabwicklung 

 •  unser team steht ihnen gerne beratend zur seite  
und beantwortet ihnen alle fragen rund um  
Bestellung und Lieferung

 •  Wir sorgen für eine freundliche und rasche  
auftragsabwicklung

 •  Wir kümmern uns ganz persönlich um ihr anliegen
 

Beratungszeiten:  
mo. – do. von 8.00 bis 17.00 sowie fr. von 8.00 bis 15.00 uhr

Direktkontakt:
telefon: 0911 9656-251 
telefax: 0911 9656-222
e-mail: vertrieb@eht-haustechnik.de

Team Technische Beratung 

 •  telefonische produktberatung
 •  kostenlose planung (z. B. Verlegeplanung  
aeG fußbodentemperierung / freiflächenheizung)

 •  dimensionierung von no-frost-systemen
 •  Überschlägige Wärmebedarfsberechnung
 •  technischer support auf Wunsch vor ort  
(an der Baustelle / am objekt)

Beratungszeiten:  
mo. – do. von 8.00 bis 17.00 sowie fr. von 8.00 bis 13.00 uhr

Direktkontakt:
telefon: 0911 9656-250 
telefax: 0911 9656-444
e-mail: technik@eht-haustechnik.de

Team Objektabteilung 

 •  schneller und direkter support
 •  kompetentes objektmanagement
 •  unterstützung auf Wunsch – von anfrage bis einbau  
(planung / Leistungsverzeichnis)

Beratungszeiten:  
mo. – do. von 8.00 bis 17.00 sowie fr. von 8.00 bis 15.00 uhr

Direktkontakt:
telefon: 0911 9656-254 
telefax: 0911 9656-222
e-mail: objektabteilung@eht-haustechnik.de

25AeG
unsere KoMPetenzteaMs



Handwerker, Erfi nder, Grafi ker, Architekt, Industrie-Designer, Menschenfreund, 
Lebensoptimierer in einer Person – das war Peter Behrens. Geboren 1868 und 1907 
als gestalterischer Beirat zur AEG berufen. 

Kurz: Peter Behrens ist die Seele von AEG. Bis heute lebt sein Geist in jedem 
unserer Produkte.

Jene Kompaktheit von Effi zienz, Komfort und diesem speziellen guten Gefühl – 
das defi nieren wir als Behrens-Faktor. 
Ein kleiner, aber wesentlicher, für jeden unserer Kunden spürbarer Vorteil, an den
wir – nicht ohne Stolz – hier gerne noch einmal erinnern.

NEU SEIT 1907
DER BEHRENS-

FAKTOR
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Weitere informationen zu unseren Produkten finden sie in folgenden broschüren:

beratung und Verkauf

 raumheizgeräte 
Natursteinheizungen
Direktheizgeräte 
Wärmespeicher
Heizteppiche
Infrarot-Kurzwellen-Heizstrahler

 Fußbodenheizungen 
Fußbodentemperierung
Fußbodenspeicherheizungen

 Klima 
Klimageräte
Luftentfeuchter 

 Warmwassergeräte 
Durchlauferhitzer
Warmwasserspeicher
Kochendwassergeräte

Österreich: 
aeg haustechnik
Vertriebszentrum Wels 
eferdinger straße 73 
a-4600 Wels 
telefon: +43 7242 47367-12 
telefax: +43 7242 47367-912 
verkauf@aeg-haustechnik.at
www.aeg-haustechnik.at

schweiz: 
aeg haustechnik
c / o eht haustechnik ag
industriestraße 10 
ch-5506 Mägenwil 
telefon: +41 62 8899-214
telefax: +41 62 8899-126
info@aeg-haustechnik.ch
www.aeg-haustechnik.ch

technische änderungen 
vorbehalten.

© 2012 eht haustechnik gmbh 
Markenvertrieb aeg, nürnberg

telefon: +49 911 9656-251 
telefax: +49 911 9656-222 
info@eht-haustechnik.de
www.aeg-haustechnik.de A
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Weitere Informationen zum Thema AEG No-Frost-Systeme und Informationsmaterial zu den 
anderen Haustechnik Produktbereichen von AEG erhalten Sie bequem über das Inter net: 

 www.aeg-haustechnik.de/no-frost-systeme

Werkskundendienst
telefon: +49 911 9656-56015
Fax: +49 911 9656-56890
e-Mail: kundendienst@eht-haustechnik.de

ersatzteile
telefon: +49 911 9656-56030
Fax: +49 911 9656-56800
e-Mail: ersatzteile@eht-haustechnik.de

Installationshinweis: Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der 
Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstel lung nicht garantiert werden. Aussagen über Aus-
stattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit 
unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich verändert oder gar entfallen sein. 
Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwen-
dungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installations teile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.


